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L tJeber die therapeutische Verwerthung
der Salicylsäure und ihres Natronsalzes in der

inneren Medicin.
Nach eigenen Erfahrungen am Krankenbette

dargestellt von

Prof. Dr. Bartels-Kiel').

In der Ueberschrift habe ich die Salicylsäure und ihr
Natronsaiz neben einander genannt. FUr den inneren Gebrauch
- d. h. durch Einverleibung des Medicaments vom Verdau-
ungstracte aus, von dem allein hier die Rede sein soll - halte
ich die Unterscheidung der freien Säure und ihres Natronsaizes,
was die Art der therapeutischen Wirkung anbetrifft, fUr irre-
levant, da es nach K ö hier's Untersuchungen fUr ausgemacht
angesehen werden kann, dass die Säure nicht frei im Blute
circulirt, sondern dass sie entweder bereits im Verdauungs-

I) Nicht lange Zeit vor seinem Tode liess mir Herr Geheimrath Professor
Dr. Bartels durch seinen Schüler und Freund Herrn Dr. D äh nh ardt
auf meine Bitte die Erlanbniss zugehen, diese wohl seine letzte Ar-
beit, deren Bedeutung fdr die medicinisehe Praxis eine hervorragende
ist, dem 6. Hefte der ,,Mittheiluugen für den Verein Schleswig-Holsteiner
Aerzte" entnehmen und dadurch dem grösseren ärztlichen Publikum zu-
gänglich machen zu dürfen. D. Red.

Vierter Jahrgang.

apparate an Natron gebunden und erst als Natronsaiz resorbirt
wird, oder dass sie, falls in geringer Menge als freie Säure
aufgenommen, sieh doch innerhalb der Blutbahn alsbald mit
Natron verbindet').

In der That scheint denn auch die Wirkung der freien
Säure und des salicylsauren Natrons nach meinen Beobach-
tungen in Bezug auf das Aligemeinbefinden und auf alle aus
der Resorption des Medieaments hervorgehenden Folgeer-
scheinungen qualitativ völlig identisch zu sein. Ob ein quan-
titativer Unterschied in diesen Resorptionswirkuiigen zwischen
der freien Säure und ihrem Natronsaize besteht, der eine ver-
schiedene Dosirung erfordere und durch welche Verhältniss-
zahl diese quantitative Wirkungsdifferenz auszudrUcken sein
wUrde, das wage ich noch nicht mit Bestimmtheit zu sagen.
Nach dem allgemeinen Eindruck, den ich bisher gewonnen
habe, scheint mir dieser Unterschied in der Wirksamkeit keines-
wegs ein sehr grosser zu sein. Darin scheint ein Widerspruch
zu liegen, da ein Gewiehtstheil des Natronsaizes nur etwa
0,68 Gewichtstheileii freier Säure entspricht. Allein möglich

1) Genauere Angaben ,,über das Schicksal der Salicylsänre im
thierischen Organismus" bringt Fleischer im 19. Bande des deut-
schen Archivs f,ir klinische Medicin. S. 59.
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Redacteur Dr. P. Borner. Druck und Vorlag von G. Reimer in Berlin.
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ist es doch, dass ein Theil der schwer löslichen freien Säure
ungelöst den Verdauungstract mit den Fäces wieder verlässt
und deshalb gar, nicht zur Wirkung kommt, möglich auch,
dass die Lösung und Resorption der eingeführten Säure nicht
so rasch erfolgt, als die Resorption des bereits in gelostem
Zustande verschluckten Natronsaizes und dass deshalb ihre
Wirkung nicht verhältnissmitssig stärker hervortritt. Ich will
jedoch ausdrticklich hinzufügen, dass ich in den flüssigen
Darmentleerungen eines Mannes, der einige Gramm freier
Salicylsäure genommen hatte, diesen so leicht nachweisbaren
Körper nicht entdecken konnte, und andererseits, dass einer
meiner Zuhörer, der ein Gramm freier Säure verschluckt hatte,
in seinem 20 Minuten später entleerten Tlrin die deutlichste
Salicylsäurereaction hervorrufen konnte.

Wenn nun auch die Resorptionswirkungen der Salicyl-
säure und ihres Natronsaizes, auf welche es uns bei deren
therapeutischen Verwerthung allein ankommt, identisch sind,
so lässt sich das doch vielleicht nicht von den örtlichen Wir-
kungen behaupten. In unserer Klinik haben wir freilich eigent-
liche Aetzwrkungen der freien Säure, wie sie in München
wahrgenommen worden sind, nicht beobachtet, obgleich die
Gelegenheit geboten und benutzt wurde, die Leichen von Per-
sonen, die kurze Zeit vor dem Tode mit freier Salicylsaure
behandelt worden waren, darauf hin zu untersuchen. -- In-
tensive Röthung und Schwellung jedoch der Mund- und der
Rachenschleimhaut, sowie Trockenheit derselben mit entspre-
chendn unangenehmen Empfindungen und lehliafteni Durst,
haben wir sowohl nach der Darreichung der freien Säure, als
auch des Natronsaizes in vielen Fällen beobachtet. Es schien
thir aber fraglich, ob man diese Erscheinungen als örtliche
Wirkungen betrachten dürfe, da sie sich auch nach dem Ver-
schlucken der in Oblaten eingehühlten freien Säure einstellten.
In einem Falle (Typhus abdominalis) setzte sich dic dunkle
Röthung und Schwellung der Rachenschleimhaut sogar bis auf
die Schleimhautduplicaturen ani Kehlkopfseingange fort und
wurde schon bei Lebzeiten, da vollkommene Aphonie eintrat,
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durch den Kehlkopfspiegel wahrgenommen. Der Kranke hatte
Anfangs salicylsaures Natron, später freie Sahicylsäure in
Oblaten genommen. Es scheint nicht unwahrscheinlich , dass
der ziemlich unbesiunhiehe Patient die Oblatenumlitillung des
Pulvers schon in der Mundhülile zerquetscht hat und dass die
entztiudliche Ansciiwellung der Schleimhaut lii der Raehenhöhle
und am Kehlkopfseingange in diesem Falle wirklich als Aetz-
wirkung der Säure zu betrachten ist.

Der Kranke starb, und noch in der Leiche fand sich die
genannte Schleimhautaushreitung verdickt und tief braunrGth
gefärbt. Dagegen zeigten sich auf der Magenschleimhaut, ob-
gleich Patient bei Lebzeiten mehrmals erbrochen hatte, keine
Spuren von ulceriiser Zerstörung. Herr Dr. MUller-Warnek,
erster Assistenzarzt an unserer Klinik, hat die Beobachtung
gemacht, dass die obenerwähnte Trockenheit der Mund- und
Rachenschleimhaut nach (1cm Gebrauch des sahieylsauren Na-
trons von den Kranken nicht geklagt wurde, wenn dieses Salz,
anstatt in Lösung, in Oblatenhullung genommen worden war.
Uebelkeit und Erbrechen wurden mehrmals nach dem Ge-
brauche sowohl der freien Säuie als auch des Natronsaizes
beobachtet. Diarrhoe trat nur in einem Falle auf, und zwar
bei einem Phthisiker, welcher vorher nicht an Diarrhoe ge-
litten hatte, nachdem er salicylsaures Natron genommen. Der
Mann starb wenige Tage später an Lungenödem. Im Darm-
canal fand sich keine pathologische Veränderung. - Nach
unseren Beobachtungen müssen wir also annehmen, dass tiefere
Läsionen (1er Magen- und Darmschleimhäute weder nach dem
Gebrauche der freien Salicylsaure, noch nach deni des Natron-
salzes zu befürchten sind. Und doch sind wir keineswegs
zaghaft in der Dosirung des Mittels vorgegangen. Die freie
Säure wurde in Einzelgaben von 1 Gramm und in Oblaten
eingehüllt stündlich oder zweistündlich wiederholt gereicht und
in einzelnen Fällen wurden auf diese Weise 15 bis 18 Gramm
in einer Folge verbraucht, einmal sogar in 60 Stunden 30 Gramm.
Das salicylsaure Natron wurde Anfangs im Verhältnisse von
I 5, später von 1: 7,5 in Wasser gelöst, 1 Esslöffel voll zur
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Zeit (also Anfangs 3,5, später 2 Gramm pro dosi) stÜndlich
oder zweistündlich genommen. Wenn wir nun auch in keinem
der von uns mit Salicylsäure-Präparaten behandelten Fälle
einen dauernd uaehtheiligen Einfluss auf die Verdauungswerk-
zeuge unserer Kranken beobachtet haben, so können wir doch
nicht in Abrede stellen, dass Functioiisstörungen dieser Organe,
wie Uebelkeit und Erbrechen, sieh häufig nach dem Gebrauche
dieser Präparate einstellten. Auch nicht fiebernde Kranke
verloren nach der Anwendung grösserer Dosen regelmässig
ihre Esslust. Diese Störungen schienen mir nach dem Ge-
brauch der freien Säure leichter einzutreten, als nach dem
Gebrauche des Natronsalzes. Aus diesem Grunde haben wir
in neuerer Zeit die freie Säure innerlich nicht mehr ange-
wendet. Auch sind neuerdings, mit Ausnahme später zu er-
wiihnender Fälle, nicht mehr so grosse Gaben des Natron-
salzes, wie beim Beginne unserer Untersuchungen zur Anwen-
dung gekommen.

Was nun die Resorptionswirkuiigen der Salieylsäure-Prä-
parate anbetrifft, so kann nan füglich zwei Kategorien der-
selben unterscheiden:

Die Wirkung auf das Nervensystem und durch dasselbe
auf den Kreislauf und den Stoffwechsel (die antipyretische
Wirkung) und

gegen gewisse specifisehe Krankheitsproeessc gerichtete
Wirkungen, die ich deshalb als speeifische bezeichnen möchte.

Von diesen secundären oder Besorptionswirkungen der
Salicylsäure und ihres Natronsaizes ist die coristanteste und
deshalb hervorragendste - vorausgesetzt, dass wirklich wi rk-
sanie Mengen zur Anwendung kommen - die Herabsetzung
der Fieberhitze. Diese Wirkung blieb bei keinem der von
uns mit Salieylsäure - Präparaten behandelten und mit anhal-
tenden Fiebertemperaturen verlaufenden Krankhcitsprocesse
aus; sie machte sieh geltend hei Typhus abdominalis, Pneu-
monja crouposa, Angina tonsillaris, Rheumarthritis acuta, Pa-
rotitis epidemien, Erysipelas, Diphtheritis, bei septischem Fieber
l'yämischer und bei hektischem Fieber Schwindsüchtiger.
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Die absolute Temperaturerniedrigung war bei gleichen
Gaben des Mittels bei den verschiedenen fieberhaften Krank-
heitsproeessen und bei den versehiedeiien Individuen, welche
an gleicher Krankheit litten, ungleich, sowie auch die Dauer
der künstlich herhcigeftihrtcn Apyrexic. Es verhält sich damit
ganz selbstverständlich ebenso wie mit jeder antipyretisehen
Behandlungsweise. Die Erfahrung lehrt ja, dass die Wider-
standsfäh ig'keit des die Temperatur steigernden Vorganges
gegen antipyretisehe Maassnahmen nicht allein von der spe-
eiellen Natur des Fiebers erregenden Anlasses, sondern auch
in jedem einzelnen Falle wieder von der Intensität, womit
dieser Anlass zur Wirkung kommt, oder von der Energie,
womit der befallene Organismus dagegen reagirt, unabhän-
gig ist.

Den betriichtliehstcn Wärmeabfahl beobachteten wir bei
dem hektischen Fieber eines Schwindsüchtigen. Derselbe hatte
bei einer Mastdarmtemperatur von 40,4° am Abend 8 Gramm
salicyls. Natron genommen. Während der Nacht ging die
Darmtemperatur auf 35° zurück, während in den vorherge-
henden Tagen auch die Morgentemperatur nicht unter 390 her-
untergegangen war. Erst am zweiten Abend erreichte die Darm-
temperatur dieses Kranken wieder 40°. In den folgenden Tagen
genügten 4 Gramm Natr. sahicyhie., Abends genommen, um
während jeder Nacht Remissionen bis zu 38° und noch tiefer
zu erzielen. Nur nach der ersten grossen Dosis (8 Gramm)
waren 4 bi 5 flüssige StÜhle eingetreten, später nicht wieder.
Da aber hei dem Fortgebrauch der Appetit des Kranken gänz-
lich schwand, wurde das Mittel nach einer Woche ausgesetzt
und statt desselben jeden Abend 1 Gramm schwefels. Chinins
gereicht. Da zeigte es sieh denn, dass ein Gramm Chinin in
di esem Falle minder erniedrigend auf die Fieberhitze wirkte,
als 4 Gramm salieyls. Natron.

Nach diesem ersten Versuche haben wir das salieylsaure
Natron in einer grösseren Anzahl von Fällen gegen das lick-
tische Fieber Schwindsüchtiger angewendet, tins aber dabei
auf die empirisch gefundene Dosis von 4 bis 6 Gramm be-

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



schränkt. Die meisten unserer Kranken vertrugen diese Dosis
vortreiflich, einige sogar ohne Unterbrechung zwei Monate lang
und wir hatten dann mehrmals die Genugthuung unseren näch-
sten Zweck, die Herabsetzung der Fieberhitze, zu erreichen.
Damit aber trat in einigen Fällen zugleich eine ganz wesent-
liche Besserung der allgemeinen Ernährung ein. In diesen
Fällen blieb jede Störung in den Functionen der Verdauungs-
organe aus, vielmehr steigerte sieh mit dem Fiebernachiass
die Esslust der Kranken. Eine 23jährige Frau von der Insel
Föhr, welche im Frühling 1876 mit ausgedehnten Infiltrationen
beider Lungenspitzen aufgenommen wurde, fieberte mit regel-
mässig wiederkehrenden Abendtemperaturen von 400 und dar-
über. Vom 17. Juni an wurde sie mit salicylsaurem Natron,
Abends eine 1)osis von 4 Gramm, behandelt. Die Wirkung
dieses Verfahrens war regelmässig ein überraschend schneller
Abfall der hohen Fieberwärme zur Normaltemperatur; indessen
schon um 10 Uhr Morgens begann regelmässig eine abermalige
Temperatursteigerung und erreichte öfter in den Abendst.unden
die frühere Höhe. Als nun vom 5. Juli an die gleiche Dosis
des salicylsauren Natrons jeden Morgen vor 10 Uhr, gleich
nach dem Frühstück gereicht wurde, hielt sich während des
ganzen Tages die Temperatur zwischen 38,2 und 38,60, stieg
nur an ganz einzelnen Tagen auf 390rn Auf die Puls- und Re-
spirationsfrcquenz hatte diese Behandlung in diesem Falle
keinen Einfluss, jedoch machten die örtlichen Veränderungen
in den Lungen keine bemerklichen Fortschritte. Als die Frau
am 1. September, 2" Monate nach dem Beginn der Behand-
lung mit dein salicyls. Natron, die Anstalt verliess, hatte sie
22 Pfund an Körpergewicht gewonnen. Von hier begab die
Kranke sich zur Kur nach Davos. Leider haben wir von ihrem
späteren Ergehen Nichts in Erfahrung gebracht.

Dieses Beispiel einer günstigen Wirkung des salicyls.
Natrons bei mît starkem Fieber verbundener Lungensehwind-
sucht steht in unseren Beobachtungen nicht ganz vereinzelt
da. Es scheint diese Wirkung besonders in denjenigen Fällen
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ausgesprochen remittirciidem Charakter, mit abendlichen Ex-
acerbationen und bedeutendem Temperaturabfall in den Morgen-
stunden cinhergehen.

Diesen günstigen Fällen steht aber eine grosse ileihe sol-
cher Fälle von Schwindsucht gegenüber, in denen das Mitlel
durchaus nicht vertragen wurde, sondern selbst in der ange-
gebenen kleinen Dosis von vornherein den Kranken den Appetit
gänzlich nahm und deshalb hei Seite gesetzt werden musste.
In noch anderen Fällen wurden tägliche Gaben von 4 Gramm
salicyls. Natron zwar gut vertragen, hatten aber nur geringe
Wirkung auf die Fieberhitze und tibten keinen bemerklichen
Einfluss auf das Aligemeinbefinden der Schwindsüchtigen.

Bei croupöser Pneu monie bedarf es grösserer Dosen
des Mittels, uni mit Sicherheit auf ein Herabgehen der Tem-
peratur rechnen zu können. In einem Falle ging die Tem-
peratur nach Darreichung von 12 Gramm salicyls. Natrons am
Abend des dritten Krankheitstages in der darauf folgenden
Nacht von 400 auf 37° herunter dann, bei fortschreitendem
Entziindungsproeess in der Lunge, langsames Wiederansteigen
der Temperatur, so dass erst 72 Stunden nach Anwendung
des Medieaments 39° wieder erreicht waren. In der dann
folgenden Nacht definitiver Abfall zur Norm und rasch Ge-
nesung. - In einem anderen Falle erhielt ein l9jähriger
Schniiedegesell am Abend des zweiten Krankheitstages bei
40,2° Darmtemperatur 6 Gramm Salicylsäure. Die Temperatur
sank während der Nacht auf 39°, stieg dann aber im Laufe
des Tages wieder auf 40°. Wegen sehr heftiger und bedenk-
licher Nebenwirkungen wurde von der Wiederholung der Ver-
ordnung Abstand genommen. Es folgte aber schon in der
zweiten Nacht der definitive Temperaturabfall.

Bei Typhus abdoniivalis mussten wir, um sicher eine
merkliche Wirkung auf die Fieberhitze zu erzielen, mindestens
8 Gramm salicyls. Natron in den Abendstunden verbrauchen
lassen; nach dieser Dosis ging die Temperatur während der
Nacht bestimmt um 2° und zuweilen noch weiter herunter. In-

von Schwindsucht einzutreten, welche mit Fieber von stark dessen auch mit grösseren Gaben (16 Gramm in einem Falle)
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haben wir bedeutendere Wirkungen bei Typhuskranken nicht
erzielt, und namentlich keine dauerndere Wirkungen, indem
regelmässig am folgenden Abend die frühere Fieberhöhe wieder
erreicht und die Wiederholung des Mittels nothwendig ge-
worden war. Gegen die Fieberhitze der Typhuskranken wir-
ken 2 Gramm Chinin energiseher und insbesondere anhaltender,
als 8 bis 10 Gramm salicyls. Natron. Deshalb, vorzugsweise
aber wegen der störenden Nebenwirkungen, welche besonders
bei Typhuskranken einen bedrohlichen Charakter annahmen,
habe ich bei der Behandlung des Typhus die Präparate der
Salicylsäure gänzlich wieder aufgegeben. Der Preisunterschied
der Salycilsäure- und der Chinin - Präparate wird überdies
durch die grössere zu gleicher Wirkung von ersteren erfor-
derliche Menge mehr als abgewogen.

In einem Falle von septischem Ficher in Folge von
brandigem Decubitus und Cystitis bei einem durch Myelitis
paraplegisch gewordenen Manne sank die Temperatur nach
Darreichung von 6 Gramm Acid. salicyl., unter profuser Schweiss-
absonderung an den nicht gelähmten Körpertheilen, um 10, stieg
dann aber alsbald wieder zu ihrer früheren Höhe.

In einem Falle von Febris intermitteus quartana
erwiesen sich 30 Gramm der freien Sallcylsäure, während einer
Apyrexie (innerhalb 60 Stunden) verbraucht, nicht ausreichend,
um die Wiederkehr des Paroxysmus zu verhindern. Der An-
fall trat genau zu der typischen Zeit ein und verlief mit gleicher
Temperaturcurve, wie die vorhergegangenen. Mit Chinin wurde
das Fieber dann leicht und rasch beseitigt.

IJeber die Wirkungen der SalicyTsäure- Präparate gegen
das Fieber bei acutem Gelenkrheumatismus werde ich
weiter unten, wenn von der specifischen Wirkung des Mcdi-
caments die Bede sein wird, noch das Nöthige bemerken.

(Fortsetzung folgt.)
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